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Die Anschläge auf das world trade center  
und einige Konsequenzen davon 
 
von Nicolaas de Jong 
 
Einige Fakten rund um den 09. September, fünf Jahre danach: 
 
1. Die Nordtürme des WTC stürzten innerhalb von 8,4 Sekunden ein; dies ist 
wissenschaftlich unmöglich. Es ist wie der Fall eines Objektes aus derselben 
Höhe bis zum Boden, das heißt ein freier Fall. Die Türme wurden so in Stahl-
beton gebaut, dass ein Brand diese nicht zerstören könnte und bestimmt auch 
keine unbrennbaren Stockwerke. Dieser Einsturz wurde also sehr gründlich 
vorbereitet. Noch niemals vor dem Jahr 2001 ist ein Gebäude wegen Brandes 
eingestürzt (der offizielle Grund). Bis zu dreimal geschieht dies am 11. 
September 2001. Das dritte Gebäude, gegen das kein Flugzeug stieß, stürzte 
mit einzelnen kleinen Bränden auf zwei Stockwerken ein und implodierte als 
Folge von Unterhöhlung des Hauptschachtes (des Lifts). Normalerweise 
würde dieser nach aussen auseinanderfallen. Es ist keine einzige, äussere 
Ursache für diese Katastrophe auszumachen.  
2. Es gibt interne Explosionen in den Türmen, die während des Einsturzes zu 
sehen sind.  
3. Es gibt unabhängige Zeugenaussagen über Explosionen. 
4. Die Luftabwehr (NORAD) reagierte nicht. Die im ganzen vier entführten 
Flugzeuge konnten fast zwei Stunden lang über Amerikas am meisten 
geschützten und nicht zugänglichen Gebiet fliegen; ein Zeichen dafür, dass 
von hoher Hand eine blockierende Anweisung gegeben wurde.   
5. Von den vermeintlich elf Entführern laufen sechs lebend in ihrem eigenen 
Land herum. 
6. Es gab eine Terrorabwehrübung genau zum selben Zeitpunkt der 
Anschläge, mit demselben Ziel, nämlich dass die WTC-Gebäude durch 
entführte Flugzeuge angegriffen werden.  
7. In die Öffnung im Pentagon passt keine Boeing 757, höchstens ein kleines 
Flugzeug. Es ist auch ein Foto eines ihrer kleinen Motoren freigegeben. Der 
CIA hat kurz nach dem Anschlag die Videobänder des Bewachungssystems 
eines benachbarten Betriebs beschlagnahmt, welche nicht wieder heraus-
gegeben wurden. Augenzeugen erklären, dass ein kleines Flugzeug abge-
stürzt ist. 
8. Die offizielle Untersuchung nach dem 09.11. ist viel zu spät und mit einem 
lächerlich kleinen budget begonnen worden, 411 Tage nach dem Datum; 
normal ist innerhalb einer Woche.  
9. Die Trümmerreste am ‚ground zero’ wurden alle vernichtet. Normalerweise 
werden diese gut verwahrt und nach Ursachen untersucht, sodass man einem 
nächsten Mal vorbeugen kann.  
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10. Der Mann von Al Quaida auf dem Video, das direkt nach den Anschlägen 
zu sehen ist, ist nicht Osama bin Laden. Dieser ist linkshändig, der Mann auf 
dem Video schreibt mit rechts; er trägt eine Armbanduhr, was für einen 
Moslem nicht schicklick ist. Auch sieht dieser viel gröber aus als Osama selbst. 
Ausserdem ist bekannt, dass die bin Ladens als Ölhändler gut mit der Familie 
Bush befreundet sind. Die amerikanische Regierung hat auch stark die 
Untersuchung des CIA behindert.  
11. Zwei Wochen vor dem Anschlag wurden die Türme verkauft und direkt 
wieder durch denselben Besitzer zurückgekauft, wobei in dem neuen Kauf-
vertrag steht, dass dieser nach einer Katastrophe eine Entschädigung erhält. 
 
       Diese Liste ist nicht 
vollständig, aber weist an 
sich schon sehr stark in die 
Richtung einer Regierung, 
die einen Krieg sehr nötig 
hat, um die Aufmerksam-
keit von internen, wirtschaft-
lichen Problemen abzulen-
ken und mit einem Kriegs-
führungsimpuls der Wirt-
schaft einen neuen Antrieb 
geben will. 
Ausserdem ist mit dem Weg-     Die Stürz der Türme. Dieses war nur  
fall der kommunistischen   möglich mit gezielten Sprengstoffen. 
Gefahr das Hegelsche, dua- 
listische Weltbild der USA stark aus der Balance gebracht. Man hat einfach 
einen neuen Feind nötig, denn Zwietracht schafft Möglichkeiten zur Macht-
vergrößerung. Kurz darauf wurde in Afghanistan und Iran ein Krieg begonnen, 
mit dem vermeintlichen Ziel die Köpfe von Al Quaida und den Taliban, die 
übrigens selbst vom CIA ausgebildet wurden, zu greifen. Der Terrorist Osama 
bin Laden sitzt möglicherweise geschützt in einem CIA-Bunker; in dem 
Moment als die Aufmerksamkeit für die vermeintlichen Terroristen schwächer 
wird, taucht ein Video von ihm auf. Am 27. September 2001 gibt er noch ein 
Interview, in dem er sehr deutlich von den Anschlägen Abstand nimmt. Dies 
wird gänzlich aus der Presse weggefegt. 
Es war für viele Menschen schockierend wie Bush kurz nach den Anschlägen 
lachend und wohlauf aus dem Schutzkeller kam. Seine Faszination vom Tod 
war schon gut bekannt, aber dies schien ihm eher eine Erleichterung zu sein. 
Danach fasste er sich wieder und zeigte sich plötzlich etwas seriöser, viel in 
Richtung der Terroristen ausholend, wobei damals noch gar nicht klar war, ob 
diese dahintersteckten; und auch heute ist das noch nicht der Fall. Es hat ihm 
jedoch den Grund gegeben in den Irak einzufallen, mit dem treuen Hund Blair 
hinter sich. 
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Nach dem Irak wurde der Blick auf den Iran und Syrien gerichtet; das hat die 
Scheinwahl von Bush in seiner zweiten Amtsperiode sehr deutlich gemacht.1 
Dahinter liegt das Wissen der USA und England, dass es ihre Aufgabe ist, um 
ein ökonomisches Übergewicht in der Welt zu halten. Sie übersetzen das 
leider in eine Weltbeherrschung, wobei sie versuchen werden Russland mit-
zuziehen. Dies ist schon nach dem Blitzbesuch von Al Gore, damals Aussen-
minister unter Clintons Präsidentschaft, ein Stück mitgegangen. Innerhalb von 
zwei Wochen war Russland für das amerikanische, ökonomische, imperialis-
tischen Modell umgestimmt.2 Widerstände von Minderheiten wurden darauf-
hin ziemlich hart niedergeschlagen (Kaukasus). Das Ziel ist schließlich Europa 
in die Zange nehmen zu können, einfach, weil hier zuviel Moralität herrscht. 
Aus esoterischem Blickwinkel gesehen soll Europa den hygienischen 
Okkultismus entwickeln, die USA und England den materialistischen 
Okkultismus und der Orient den eugenetischen Okkultismus.3 Jedoch steht 
noch China im Weg; dort wohnt momentan einer von vier Weltbürgern und 
dass kann nicht einfach so missachtet werden. Es ist eine wachsende 
Weltmacht, die seine Augen über die Beringstraße nach Amerika richtet, als 
mögliche Gebietsausbreitung für seine vielen Einwohner. 
In den USA haben die Anschläge dem Präsidenten die Möglichkeit gegeben 
um die Macht per Dekret stark an sich zu ziehen, um so reaktionsfähiger zu 
sein. Bush hat seitdem alle Stricke in der Hand. Schauen wir uns im Europa 
der EU um, sehen wir als Folge der Anschläge auch eine Verschärfung der 
Gesetzgebung aus Angst heraus.  
Kurz gesagt: Die Anschläge haben für die Gegenwart und die nächste Zukunft 
ziemlich starke Folgen. Es ist beinahe unbegreiflich wie die freiheitsliebenden 
Amerikaner sich so durch ihre Regierung in die Irre führen lassen. Dennoch 
hängt viel daran die oben genannten Tatsachen auf den Tisch zu bringen, 
denn sie haben schon viele Menschenleben gekostet und viele sind noch in 
Gefahr.4 
Glücklicherweise rumort es in der Meinung der Öffentlichkeit, denn die US-
Regierung kann nicht mehr ganz ungestört mit den Gefangenen in 
Quantanamo Bay auf Kuba umgehen; und zwei Drittel der Amerikaner will 
Frieden, auch weil der Krieg im Irak das gewohnte Leben in den USA 
unsicherer gemacht hat. Auch der Sieg der Demokraten im Senat gibt Bush 
Gegenwind. Dennoch ist es noch ein ganzer Weg um die echte Wahrheit und 
die Konsequenzen davon auf den Tisch zu bekommen, einfach weil die 
Regierung einen starken Einfluss auf die Presse und die Bericht-erstattung hat. 
Es ist ferner sehr fragwürdig, warum verschiedene europäische Regierungs-
chefs, so wie in den Niederlanden, ohne viel Abwägen unsere Soldaten nach 
Afghanistan und Irak schicken. Es scheint als ob sie die Tatsachen nicht sehen 
können, oder wollen, trotz der Fragen anderer Parteien dazu. 
 
Siehe auch: http://video.google.es/videoplay?docid=2984822666443342901 

      www. reopen9-11.com  
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Anmerkungen: 

1. Currey warf sehr schnell das Handtuch in den Ring, was auch nicht verwundert, 
wenn man bedenkt, dass er, obwohl er sich als Demokrat bezeichnet, Mitglied der 
selben Freimaurerloge Skull and Bones ist wie die Bushs und Clintons. 
2. Siehe u.a. www.davidyke.com zu Hintergründen davon und den Artikel über Skull 
and Bones von A. Nijeboer, www.bruisvat.com. 
3. Der materialistische Okkultismus ist der Versuch seelische Kräfte und Lebenskräfte 
in die Technik hineinzubringen und mechanische Geräte daraus zu machen, und sich 
ausserdem vorzumachen, dass dies nur aus der Materie selbst kommt. Der eugenetische 
Okkultismus weiß von den höheren Kräften bezüglich der Geburt und verwendet diese 
auch bei der Geburtenplanung. Der hygienische Okkultismus versucht die Moralität als 
Kraft im Leben in der Gesellschaft für uns auszuarbeiten 
4. Die offizielle Zahl der getöteten, amerikanischen Soldaten lag Mitte 2006 bei rund 
2000. Jedoch wird völlig verschwiegen, dass in den Krankenhäusern rund 8000 Sol-
daten an ihren Verletzungen gestorben sind, also die eigentliche Zahl ist viel größer. 
Dies sickert langsam an die Öffentlichkeit durch.  


